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Synopsis: Tunnel Sci-Fi Trilogie (Eftos-Epos) (I) Das Königreich der Tausend (DE) 

Henleys Einschulung ins noble Alanis College in Lyporo auf dem Trivy im Raah System steht bevor. 

So lernt er endlich seine besten Freunde kennen: 

Die junge Diplomatin Patchara Petch-a-boon und Svinenysh den Ruba. 

Nach einiger Aufregung in der alten Welt steht fest das Henley als blinder Passagier zurück in sein 

Heimatsystem reisen muss um eine gefährliche Verschwörung aufzudecken. 

Zum Glück stehen Ihm seine Freunde bei und andere mehr oder weniger seltsame Gestalten 

erweisen sich ebenfalls als hilfreich. 

Der Schlüssel zur Lösung scheint in greifbarer Nähe als das Unaussprechliche passiert. 

 

 

Synopsis: Tunnel Sci-Fi Trilogy (Eftos-Epos) (I) Kingdom of a thousand (EN) 

Henley is about to start term at the noble Alanis College in Lyporo on Trivy in the Raah System. 

So he finally gets to know his best friends: 

The young diplomat Patchara Petch-a-boon and Svinenysh the Ruba. 

After some excitement in the old world it is clear that Henley must travel back to his home system as 

a blind passenger to solve a dangerous conspiracy. 

Luckily his friends stand at his side and other more or less strange figures prove to be helpful, too. 

The key to the solution is close when the unspeakable happens. 
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Synopsis: Tunnel Sci-Fi Trilogie (Eftos-Epos) (II) Halbwelt (DE) 

Drei Jahre später. Patchara Petch-a-boon ist verschwunden. Sie wurde von der Schulbank weg 

entführt. Zusammen mit Svinenysh versucht Henley dieses Mysterium aufzulösen, Sie zu retten.  

Sein ehrgeiziger Plan schlägt fehl. An Bord des Wespley wird er abgefangen und vertrieben, raus in 

den Deep-space, jenseits des Punktes ohne Wiederkehr.  

Was kann jetzt noch helfen? Nur ein Wunder? Eines ist gewiss: Sowohl die Verbündeten als auch das 

Trio selbst steht vor größeren Herausforderungen als jemals zuvor. 

 

 

 

Synopsis: Tunnel Sci-Fi Trilogy (Eftos-Epos) (II) Halfworld (EN) 

Three years later. Patchara Petch-a-boon is missing. She was kidnapped right from school. Together 

with Svinenysh Henley attempts to resolve this mystery, to rescue her.  

His ambitious plan fails. Aboard Wespley he is blocked and expelled, out into deep space, beyond the 

point of no return.  

Now what can help? Only a miracle? One thing is certain: Both the allies and the trio is facing greater 

challenges than ever before. 
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Synopsis: Tunnel Sci-Fi Trilogie (Eftos-Epos) (III) Die letzte Krise (DE) 

Drei Jahre sind vergangen seit Prinz Henley zu Westerburg sein Heim verloren hat. Da ist es gut dass 

er längst eine zweite Familie besitzt. 

Das Königreich der Tausend liegt in Schutt und Asche. Einzig unsere drei Freunde trotzen der neuen 

Lage, halten an Ihren Idealen fest.  

Die Situation spitzt sich zu. Ein ungeheuerliches Ereignis schließlich bringt eine Zäsur. Was dann 

jedoch geschieht ist so verquickt, jenseits aller Vorstellungskraft. 

 

Synopsis: Tunnel Sci-Fi Trilogy (Eftos-Epos) (III) The last crisis (EN) 

Three years have passed since Prince Henley to Westerburg has lost his home. It is a good fact that 

he now has a second family. 

The kingdom of a thousand lies in ruins. Only our three friends defy the new situation, hold fast to 

their ideals. 

The circumstances are getting worse. A monstrous event finally brings a change. What happens then 

however is so mixed up, beyond all imagination.  
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Charakterprofil: Westerburg zu, Henley Prinz 

 

Prinz Henley zu Westerburg, geboren 17.01.201 in Syntari auf dem Pak Prime im Indi System, ist der 

einzige Sohn des Regenten vom Pak, Dr. Leviathan zu Westerburg und seiner Frau Ratia. 

 

Der junge Prinz zu Westerburg ist gerechtigkeitsliebend, mutig und verschwiegen. Dabei sucht er sich 

seinen Freundeskreis sehr genau aus.  

Desweiteren er hat einen Hang dazu, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sich dabei allen 

Widrigkeiten zu stellen. 

 

Seit seinem ersten Tag am Alanis ist er der beste Freund einer jungen Diplomatentochter genannt 

Patchara Petch-a-boon und eines eher zappeligen Ruba namens Svinenysh. 

 

Zu seinen weiteren Freunden zählen der um ein Jahr jüngere Juniortechniker Mikkel Silva und von 
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seinem Heimatplaneten die ebenfalls ein Jahr jüngere Pakingerin Eevie Lundbarden. 

 

Henley hat auch mit Feindschaft und Missgunst zu kämpfen. Ohne Namen nennen zu wollen sind 

sowohl Erwachsene als auch gleichaltrige Schüler darunter. 

 

Bei den zu bestehenden Abenteuern kann Prinz Henley zu Westerburg als Rädelsführer angesehen 

werden. 

 

Das folgende Bild zeigt den Zwölfjährigen Henley während Band I "Das Königreich der Tausend" 
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Charakterprofil: Petch-a-boon, Patchara 

 

Patchara Petch-a-boon, geboren 15.01.201 in Xanqoq, Provinz Xonburi des Trivy im Raah System, ist 

eine junge Diplomatin und jüngste Tochter des Diplomaten Somdet-Ong-Yai Petch-a-boon und seiner 

Frau Chiyoko-Miu. Patchara hat noch eine ältere Schwester namens Khi-Chi Kokoyama Petch-a-boon. 

 

Genau wie Ihr bester Freund, Henley, ist Sie eher von zurückhaltender Natur. Zusätzlich kann Sie, 

trotz Ihres jungen Alters, als sehr weise und umsichtig beschrieben werden.  

 

Patchara verliert selten die Contenance, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn Sie z.B. Svinenysh 

auf die Palme bringt. Dabei ist im Grunde jedoch Ihr Verhältnis zum jungen Ruba ein äußerst 

herzliches. 

 

Leider ist Ihr jemand bestimmtes, wahrscheinlich aufgrund von schlichter Eifersucht, äußerst 

abgeneigt. Es handelt sich hierbei um Margot Rottweil, einer giftigen Militärtechnik-Schnalle aus dem 

Dunstkreis Prinz Herold zu Westarp. 
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Charakterprofil: Svinenysh 

 

Svinenysh (später Svinenysh Galactic), geboren 07.07.201 in Trimonda auf dem grünen Jungelmond 

Trymoo des Trivy im Raah System, ist der einzige Sohn des Ruba Hazhlimosh und seiner Frau 

Convaxtili (Ruba besitzen normalerweise keine Nachnamen). 

 

Aufgrund des neuen Interspecies-Exchange-Programms ist es Svinenysh ermöglicht zeitgleich mit 

seinen neuen besten Freunden Henley und Patchara am Alanis eingeschult zu werden. Nach einem 

Fulminanten Start lernt er diese dann tatsächlich gleich am ersten Tage kennen. 

 

Altgedienten Militärs stinkt die neue Liberalität, Sie sehen die Ruba nach wie vor lieber als billige 

Arbeitskräfte an. Bei Henley und Patchara jedoch ist der zappelige Klassenkamerad sehr beliebt. 

Besonders seine Ehrlichkeit, sein Mut und Draufgängertum sind dafür verantwortlich. 
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